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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
die neuesten epidemiologische Daten des RobertKoch-Instituts (RKI) sind alarmierend: Knapp ein Fünftel der Frauen im Alter zwischen 65 und 79 Jahren und
mehr als ein Drittel der Männer in dieser Altersgruppe
trinken riskante Mengen an Alkohol, 7,5% der Frauen
und 22,5% der Männer in diesem Alter trinken bis zum
Rausch. Erstmals zeigt die im Mai veröffentlichte „Studie
zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“, wie hoch
die alkoholbezogenen Risiken für Menschen jenseits
des 65. Lebensjahres sind. Bei der Einnahme abhängig
machender Medikamente ist die Situation ebenfalls sehr
brisant.
„Sucht im Alter“, das macht die aktuelle Studie des RKI
einmal mehr deutlich, ist ein großes Thema. Trotzdem ﬁndet es bislang kaum Beachtung. Alte Menschen merken
oft nicht, dass sie ein Problem mit Alkohol oder Medikamenten haben oder sie leugnen oder bagatellisieren
die Gefahr. Die nahen Bezugspersonen, aber auch die
Ärztinnen und Ärzte und die Pﬂegekräfte verhalten sich
ähnlich. So bleiben die Suchtprobleme alter Menschen
im Verborgenen. Doch riskanter Suchtmittelkonsum und
Suchterkrankungen belasten die Gesundheit und die
Lebensqualität älterer Menschen nachhaltig. Die damit
einhergehenden Folgeerkrankungen stellen ein ernstzunehmendes individuelles, aber auch ein großes gesundheitspolitisches Problem dar.

Netzwerkarbeit im regionalen Verbund funktioniert, geben
Ihnen die Projektberichte (S. 9ff) aus Baden-Württemberg
und aus dem Emsland. Und aus der Erfahrung einer Pﬂegeeinrichtung berichtet der Artikel auf S. 12.
Ehrenamtliche Arbeit kann die professionellen Kooperationen entscheidend ergänzen, wie das Interview auf
S. 13/14 zeigt. Die für beide Arbeitsfelder notwendige
Wissensbasis vermitteln qualiﬁzierte Fortbildungsangebote, wie sie zum Beispiel die Fachhochschule der Diakonie Bielefeld entwickelt hat (S. 15).

Die aktuelle Partnerschaftlich-Ausgabe ist deshalb komplett dem Thema „Sucht im Alter“ gewidmet. Um die Situation älterer Menschen mit Suchtproblemen nachhaltig zu
verbessern, arbeiten der GVS und der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pﬂege (DEVAP)
künftig eng zusammen. Das Ziel ist, die beiden Hilfebereiche stärker für das Thema zu sensibilisieren, zu qualiﬁzieren und miteinander zu vernetzen. Zusammen mit
dem Bundesverband Diakonie Deutschland haben die
beiden Verbände am 25.02.2013 in Berlin eine gemeinsame Fachtagung durchgeführt. Mehr als 100 Teilnehmer tauschten sich zu ihren Erfahrungen aus. Ein kurzer
Bericht steht auf Seite 6, die ausführliche Dokumentation auf www.sucht.org/aktuelles.

„Sucht im Alter“ ist aufgrund der demographischen Entwicklung ein Zukunftsthema. Die Diakonie mit ihren
Gesundheitsdiensten und ihrem zivilgesellschaftlichen
Engagement bietet die besten Voraussetzungen, um Unterstützung im direkten Umfeld älterer Menschen und im
Sozialraum anzubieten. Diese Chance gilt es zu nutzen.
Eine interessante Lektüre wünscht

Welche Aufgaben sich jeweils für die Suchthilfe und die
Altenhilfe ergeben, beschreiben Theo Wessel und Imme
Lanz in ihren Artikeln (S. 4-6). Die alarmierenden Zahlen
des Robert-Koch-Instituts zu den alkoholbezogenen
Risiken für ältere Menschen ﬁnden Sie auch auf S. 4, weitere Fakten auf den Seiten 7 und 8. Einen Einblick, wie

Ihr Theo Wessel
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Das Thema 
Suchtprobleme im Alter - Herausforderungen und Lösungswege
Von Dr. Theo Wessel

Suchtprävention, -beratung und -behandlung hin. Bislang
gibt es auch so gut wie keine Strategien gemeinsamer
Öffentlichkeitsarbeit von Suchthilfe und Altenhilfe. Angesichts der demographischen Entwicklung sollte hier dringend eine Neuorientierung erfolgen. Die Diakonie mit ihren
Gesundheitsdiensten und ihrem zivilgesellschaftlichen
Engagement bietet die besten Voraussetzungen, um Unterstützung im direkten Umfeld älterer Menschen und im
Sozialraum anzubieten. Diese Chance gilt es zu nutzen.

Suchtprobleme im höheren Lebensalter ﬁnden kaum
öffentliche Beachtung. Doch die Zahlen sind alarmierend
(siehe auch S. 7-8). Die aktuelle „Studie zur Gesundheit
Erwachsener in Deutschland“ (DEGS) vom Robert-KochInstitut1 weist auf einen problematischen Alkoholkonsum
älterer Menschen (65-79 Jahre) in Deutschland hin. Insgesamt nehmen Risikokonsum (Frauen mehr als 10-12g
Reinalkohol/Tag, Männer mehr als 20-24g Reinalkohol/Tag) und Rauschtrinken (6 oder mehr alkoholische
Getränke bei einer Gelegenheit, mind. 1x Monat) in der
Allgemeinbevökerung mit zunehmenden Alter ab. Aber
immerhin 18% der Frauen und 34,4% der Männer im Alter von 65-79 Jahren konsumieren riskante Trinkmengen.
7,5% aller Frauen und 22,5% aller Männer dieser Altersgruppe weisen Rauschtrinken auf. 9,1% aller ärztlich behandelten Unfallverletzungen gibt es infolge von Risikokonsum, 7% infolge von Rauschtrinken in dieser Altersgruppe.
Männer betreiben allgemein häuﬁger Risikokonsum als
Frauen, die Häuﬁgkeit des Risikokonsums steigt bei Frauen mit dem sozioökonomischen Status an.

Beratung und Behandlung lohnen sich auch bei älteren
Menschen. So erreichen z.B. ältere Menschen mit Alkoholabhängigkeit durch die medizinische Rehabilitation höhere
Abstinenzquoten als jüngere. Sie sind zufriedener mit der
Behandlung und an derem Ende mindestens genauso zufrieden mit sich, ihrer Gesundheit und ihrer Teilhabe am
Leben wie jüngere Menschen mit Alkoholabhängigkeit.
GVS und DEVAP arbeiten eng zusammen
Das Ziel ist also, die Lebensqualität und Gesundheit älterer Menschen zu erhalten bzw. durch einen angemessenen Umgang mit den Suchtmitteln Alkohol und Medikamente zu verbessern. Benötigt werden hierzu:

Die Inanspruchnahme ärztlicher Beratung in einer Arztpraxis oder bei einem Ambulanzbesuch liegt allgemein
bei Frauen zwischen 6-8%, bei Männern zwischen 1517%. Da ist viel zu wenig, bedenkt man die Gefahr der
Entwicklung von akuten Verletzungen und von alkoholassoziierten chronischen Erkrankungen bis hin zur Alkoholabhängigkeit im höheren Alter. Viel zu häuﬁg werden
Alkoholprobleme in der Hausarztpraxis oder im Allgemeinkrankenhaus nicht erkannt. Auch in der Suchthilfe
sind ältere Menschen unterrepräsentiert. Nur 1,8% der
Klienten in den Beratungsstellen und 2,1% der Patienten
in den Kliniken sind älter als 65 Jahre. Ein besonderes
Problem bei älteren Menschen ist die Einnahme abhängig machender Medikamente2. Etwa 15-20% der Männer
und 20-30% der Frauen im Alter von 65-79 Jahren nehmen solche Medikamente ein. Mit zunehmendem Alter ist
ein exponentieller Anstieg bei der Einnahme von Benzodiazepinen feststellbar, besonders bei Frauen. Bei 90%
der Betroffenen handelt es sich um Dauermedikationen
(länger als 6 Monate), bei etwa der Hälfte kommt es zu
täglichen Einnahmen. Ältere Menschen mit Schlafstörungen und ältere Menschen im Heim sind davon besonders
betroffen. Auch hier zeigt sich eine hohe Korrelation zu
Unfallverletzungen.





präventive Angebote für ältere Männer und Frauen, die zu
einem bewussten und risikoarmen Konsum motivieren,
adäquate fach- und trägerübergreifende Hilfen für ältere
Menschen mit riskanten und schädigendem Konsum,
und qualiﬁzierte Behandlungen von abhängigkeitserkrankten älteren Menschen und deren Anbindung an
die entsprechenden Hilfesysteme.

Der GVS und der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pﬂege (DEVAP) arbeiten für diese Ziele eng
zusammen und sehen folgende Schwerpunkte für die Zukunft:







Versorgungsangebot ist mangelhaft
Diese Zahlen weisen insgesamt auf ein mangelhaftes
Versorgungsangebot für ältere Menschen mit Alkoholproblemen im System der Suchthilfe hin. Vernetzungen
und verbindliche Zusammenarbeit mit dem System der
Altenhilfe und Altenpﬂege sind bislang nur an wenigen
Orten entwickelt worden. Es besteht in der Suchthilfe ein
hoher Fortbildungsbedarf zum Thema „Krankheitsbild
Sucht bei älteren Menschen“. Qualitätsmanagementsysteme weisen nur unzulänglich auf diese Zielgruppe von

Sensibilisierung der Mitarbeitenden in Sucht- und Altenhilfe, der Bewohner-/innen von Seniorenwohnanlagen und der Pﬂegebedürftigen, ihrer Angehörigen, der
Ärzte- und Apothekerschaft und der Öffentlichkeit;
Gegenseitige Qualiﬁzierung von Fachkräften in der
Altenhilfe, der ambulanten Pﬂege und der Suchthilfe;
Vernetzung der Fachkräfte durch den Aufbau von regionalen Kooperationsstrukturen und den Einsatz von
Multiplikatoren;
Nachhaltigkeit durch regelmäßige Einbeziehung der
Thematik in die Ausbildungsgänge von Pﬂege und
Suchthilfe und durch die Unterstützung bei der Entwicklung von Leitlinien.

Quellen

(1) Hapke, v.d. Lippe, Gaertner, Bundesgesundheitsblatt 2013-56, S.
809-813. DEGS-Studie auf www.rki.de
(2) Schwabe, Paffrath (Hg.): Arzneimittelreport 2010; Statistisches
Bundesamt, Deutsches Zentrum für Altersfragen, Robert-Koch-Institut: Gesundheit und Krankheit im Alter (2009); Glaeske: Medikamente
2011 in : DHS (Hg.) Jahrbuch Sucht 2013; Pallenbach Die stille
Sucht: Missbrauch und Abhängigkeit von Arzneimitteln (2009).
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Das Thema

Informieren, sensibilisieren, vernetzen - die Aufgaben der Altenhilfe
Von Imme Lanz

Alkohol, Tabak, Medikamente und andere psychoaktive
Substanzen führen auch im höheren und hohen Lebensalter häuﬁg zu Missbrauch und Abhängigkeit. Insgesamt
400.000 Menschen über 60 Jahre sind alkoholabhängig.
Bis zu 2,8 Millionen ältere Menschen nehmen zu viele psychoaktive Medikamente ein. Die Folge für die Betroffenen
sind nicht selten schwere gesundheitliche und seelische
Schäden. Aber auch Angehörige und Pﬂegende werden
im Umgang mit Abhängigkeitserkrankten vor besondere
Herausforderungen gestellt.

dungen anbieten, zum einen berufsspeziﬁsche, aber auch
substanz- und zielgruppenspeziﬁsche.
In den Einrichtungen ein Klima der Aufmerksamkeit
schaffen
Abhängigkeitserkrankungen sollten im Sinne eines Qualitäts- und Risikomanagements in jedem Pﬂegedienst und
jeder Pﬂegeeinrichtung zum Thema gemacht werden. Es
muss ein Klima geschaffen werden, in dem Auffälligkeiten
wahrgenommen, dokumentiert und angesprochen werden. Träger, Dienste- und Einrichtungen sind gefordert,
das Thema in die Personalentwicklung aufzunehmen, um
die Mitarbeitenden in ihrer Handlungssicherheit zu unterstützen.

Etwa 14% der von ambulanten Diensten und stationären
Einrichtungen betreuten Menschen haben Alkohol- und
Medikamentenprobleme. Die Mitarbeitenden sind jedoch
oftmals nicht ausreichend auf den Umgang mit Suchtproblemen vorbereitet. Eine Abstimmung zwischen Altenpﬂegepersonal und Suchtberatungsstellen erfolgt bisher zu
wenig. So geraten alte Menschen mit Suchterkrankungen
in eine Versorgungslücke, die u.a. von ungeregelten Zuständigkeiten und fehlenden, auf diese Altersgruppe abgestimmten Therapiekonzepten und Hilfsangeboten gekennzeichnet ist.
Es lohnt sich nicht mehr, ältere Suchtkranke zu behandeln?
Gleichzeitig ist vielerorts noch immer die fatale Auffassung anzutreffen, dass es sich nicht (mehr) lohnt, ältere
Suchtkranke zu behandeln. So ergab eine repräsentative
Erhebung aus dem Jahre 2009, dass nur etwa die Hälfte
der knapp 1.000 befragten ambulanten und stationären
Pﬂegeeinrichtungen eine Suchtbehandlung im Alter für
sinnvoll erachten (Kuhn, Haasen, 2009).

Altenhilfe und Suchthilfe für das Thema „Sucht im Alter“
durch gegenseitigen Wissenstransfer der Mitarbeitenden
zu sensibilisieren sowie die regionale Vernetzung und Kooperation von Diensten und Einrichtungen aus Sucht- und
Altenhilfe anzuregen, sind entscheidende Ansatzpunkte
zur Verbesserung der Situation und der Versorgung älterer Menschen mit Suchterkrankungen.

Dabei wird jedoch vergessen, dass eine Sucht die Lebensqualität in jedem Alter einschränkt und die Betroffenen daran hindert, selbstbestimmt am Leben teilzuhaben.
Daneben führen der Missbrauch oder die Abhängigkeit
von Alkohol oder psychoaktiven Medikamenten im Alter
nicht selten zu einer Erhöhung der Pﬂegeintensität. Sie
können die Pﬂegebeziehung belasten und steigern die
Gefahr von gewalttätigen Ausbrüchen, Unfällen, Vergiftungen oder gar Suizid.

Dabei sollten sich die Akteure der Altenhilfe als Mitglieder eines Netzwerks verstehen, das die Sensibilisierung
für das Thema und einen barrierefreien Zugang zu Beratungs-, Hilfs- und Therapiemaßnahmen fördert und wertvolle Erfahrungen beisteuern kann. Hausärzte, Apotheker,
Gerontopsychiater, Pﬂegestützpunkte und Seniorenberatungsstellen müssen intensiv einbezogen werden. Lokale
Hilfsangebote, die bereits vielfältig vorhanden sind, müssen in ansprechender Weise kommuniziert werden.

Es ist längst erwiesen, dass ältere Menschen ebenso von
einer Beratung und Behandlung proﬁtieren wie Jüngere.
Die Altenhilfe ist gefordert, den älteren Menschen bei der
positiven Gestaltung ihres Älterwerdens zu unterstützen
und ihnen Wege aus der Sucht aufzuzeigen. Im pﬂegerischen Alltag kommt dabei insbesondere den Pﬂegekräften
eine Schlüsselrolle zu. Sie können oft als erste Veränderungen und gesundheitliche Probleme erkennen und sie
der Leitung, den Ärztinnen und Ärzten oder den Angehörigen mitteilen. Aus diesem Grund sollte das Thema Sucht
im Alter in die relevanten Ausbildungsgänge integriert und
in die Curricula aufgenommen werden. Es ist notwendig,
dass die Träger und Einrichtungen der Altenhilfe Fortbil-

Kooperationen sind Investitionen, die sich lohnen!
Dafür müssen die verschiedenen Organisationsstrukturen
überwunden und die interdisziplinäre Zusammenarbeit
gefördert werden. Erste, wichtige Schritte für eine bessere Vernetzung der Sucht- und Altenhilfe und die Sen-
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ältere Menschen mit Suchtkrankheiten zu verbessern.
Der GVS und der DEVAP werden ihre Zusammenarbeit
deshalb weiter intensivieren, um auf der Trägerebene für
eine bessere Vernetzung und Kooperation zu sorgen. Neben den Mitarbeitenden sollen dabei auch die politisch
Verantwortlichen weiter für das Thema Sucht im Alter sensibilisiert werden. Denn es gilt, verlässliche und ﬁnanziell
belastbare Strukturen zu entwickeln, um den betroffenen
Menschen zu helfen.

sibilisierung beider Seiten für das Thema Sucht im Alter
sind bereits getan. So veranstalteten der Gesamtverband
für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. (GVS), die Diakonie
Deutschland und der Deutsche Evangelische Verband
für Altenarbeit und Pﬂege e.V. im Februar dieses Jahres
die gemeinsame Fachtagung „Sucht im Alter“. Dazu trafen sich über 100 Verantwortliche aus Einrichtungen und
Diensten der Sucht- und Altenhilfe sowie Vertreter der
Politik, der Sozialleistungsträger und Verbände in Berlin,
um Wissen und Erfahrungen zu sammeln und auszutauschen.
Mit der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) und
dem Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) fanden sich
im April zwei weitere große Akteure der Sucht- und Altenhilfe zusammen, um beim 10. DHS Kooperationstag unter
dem Thema „Sucht und Altenhilfe“ die Möglichkeiten und
Chancen einer intensiveren Vernetzung mit Vertretern
aus Politik, Wohlfahrtsverbänden, Wirtschaft und Wissenschaft zu diskutieren.

Imme Lanz
Geschäftsführerin Deutscher Evangelischer Verband
für Altenarbeit und Pﬂege e.V. (DEVAP)
Telefon: 030 83001-277
lanz@devap.de

Fakt ist: Die Arbeitsfelder Sucht- und Altenhilfe, verschieden strukturiert und mit unterschiedlichen Herangehensweisen, sind auf gegenseitigen Wissenstransfer und persönliche Kontakte vor Ort angewiesen, um die Hilfen für

Gemeinsamer Fachtag „Sucht im Alter“ - Versorgungslücken angehen!
Sucht und Alter? Ist das nicht eines dieser Querschnittsthemen, mit denen man sich befassen sollte, für
die im Tagesgeschäft aber oft keine Zeit bleibt? Dass
diese Einschätzung nicht gang und gäbe ist, zeigte das
große Interesse an einem Fachtag zur Situation suchtkranker alter Menschen. Eingeladen hatten der DEVAP,
der Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe (GVS) und die
Diakonie Deutschland.

proﬁtieren Betroffene in besonderem Maße. Sucht ist für
die Mitarbeitenden in der Altenhilfe ein schwieriges Feld zum einen haben auch Pﬂegekräfte Suchtprobleme, zum
anderen gibt es Ko-Abhängigkeiten zwischen Pﬂegekräften und Klienten. Ethische Fragen zum Umgang mit dem
Suchtverhalten der Betroffenen kommen dazu.


www.sucht.org/aktuelles

Eine Dokumentation der
Tagung finden Sie auf

Mehr als 100 Verantwortliche aus Einrichtungen und
Diensten der Sucht- und Altenhilfe und Vertreter aus der
Politik, von Sozialleistungsträgern und Verbänden kamen
am 25. Februar in Berlin zusammen, um sich über den
aktuellen Wissenstand beim Thema Sucht im Alter zu
informieren und sich über die Probleme und Herausforderungen im Umgang mit suchtkranken alten Menschen
auszutauschen. Die Tagung stellte daneben die Projekte
guter Praxis und geeignete Ausbildungs- und Qualiﬁzierungsangebote für beide Arbeitsfelder vor.

Nachdem die Bedeutung der Zusammenarbeit der Suchtund der Altenhilfe so verdeutlicht wurde, diskutierten die
Fachtagsbesucher in verschiedenen Workshops, wie
mehr Kooperation und Vernetzung gelingen können,
wozu auch Erfahrungen aus Modellprojekten der Bundesregierung beitrugen. Die grundsätzliche Richtung, um
gegen die bestehenden Versorgungslücken anzugehen,
ist klar: Notwendig sind eine höhere Sensibilisierung und
mehr Fortbildung von Fachkräften in der Sucht- und in der
Altenhilfe. Außerdem ist der Auf- und Ausbau von verbindlichen Kooperationsstrukturen zwischen der Sucht- und
der Altenhilfe auf allen Ebenen zu fördern. Die Tagung
war ein guter Beitrag zu diesem Ziel, darin stimmten die
Teilnehmer am Ende der Veranstaltung überein.

Nach übereinstimmenden Erfahrungen sind die meisten
Angebotsfelder der Altenhilfe mit Suchtfragen konfrontiert, ob stationär, ambulant oder neue Wohnformen. Besonders im stationären und im ambulanten Bereich ist
die Abhängigkeit von Medikation ein großes Thema. Insbesondere hier bietet sich die fachliche Hilfe durch eine
Kooperation mit der Suchtberatungsstelle vor Ort an. In
den Blickpunkt gehört auch die komplexe und nicht immer einfache Kommunikation zwischen den Hausärzten
und dem pﬂegerischen Bereich. Gelingt Kooperation,

Heike Wehrbein
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Daten und Fakten zu Alkohol, Medikamenten und Nikotin
Auszüge aus der Broschüre „Substanzbezogene Störungen im Alter“ der DHS
Alkohol

Sehr hoch ist der Anteil derjenigen, die so viel Alkohol
trinken, dass ihr Risiko für zahlreiche Erkrankungen deutlich erhöht ist. Rund 28% der Männer und 18% der Frauen
im Alter ab 65 Jahren trinken mehr als 24 bzw. 12g Alkohol täglich und überschreiten damit selbst die Richtwerte
für einen risikoarmen Konsum im mittleren Lebensalter.

Veränderungen des Alkoholstoffwechsels im höheren
Lebensalter
Alkohol dringt über die Schleimhäute von Magen und Dünndarm rasch in die Blutbahn und wird mit dem Blutstrom
sowie durch Diffusion gleichmäßig im gesamten Organismus verteilt. Er löst sich in allen wasserhaltigen Geweben
und Körperﬂüssigkeiten. Nach etwa 30 bis 60 Minuten ist
die Aufnahme des Alkohols im Körper abgeschlossen.
Um den Grad der Alkoholisierung zu bezeichnen, wird der
Alkoholgehalt des Blutes angegeben. Er wird in Promille
(=Tausendstel) gemessen. Bei Frauen erreicht das Blut
bei gleicher getrunkener Menge und gleichem Körpergewicht einen um etwa ein Fünftel höheren Wert.

Bei Menschen, die in Kliniken oder Einrichtungen der
stationären Altenhilfe leben, sind Alkoholprobleme überdurchschnittlich häuﬁg. Eine repräsentative Studie ergab,
dass knapp sechs Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von Altenpﬂegeheimen im Laufe ihres Lebens
an einer alkoholbezogenen Störung litten. Für die geringere Verbreitung von Alkoholabhängigkeit und -missbrauch im höheren Lebensalter gibt es im Wesentlichen
zwei Gründe. Zum einen steigt mit höherem Alter die
Zahl derjenigen, denen es - mit oder ohne professionelle
Unterstützung - gelungen ist, einen Alkoholmissbrauch
bzw. eine Alkoholabhängigkeit zu überwinden. Die abnehmende Alkoholverträglichkeit führt dazu, dass selbst
viele starke Trinker und Trinkerinnen ihren Alkoholkonsum
reduzieren. Zum anderen sterben schwer Alkoholabhängige häuﬁg bereits vor Erreichen des 60. bzw. 65. Lebensjahres. (…)

Grund hierfür ist der geringere Wasser- bzw. höhere Fettanteil des weiblichen Körpers. Eine ähnliche Ursache
hat die Abnahme der Alkoholverträglichkeit im höheren
Lebensalter. Da die Körperzellen Wasser nicht mehr so
gut speichern können, sinkt der Flüssigkeitsgehalt des
Körpers. Hinzu kommt, dass ältere Menschen oftmals
nicht ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, da sie
kaum Durst verspüren. Dieselbe Menge getrunkenen
Alkohols führt deshalb im höheren Lebensalter zu einer
höheren Alkoholkonzentration im Blut mit entsprechend
stärkerer Wirkung als im jungen oder mittleren Erwachsenenalter.

Prognose: Vermutlich wird aufgrund der demograﬁschen
Entwicklung die absolute Zahl älterer Erwachsener mit
Alkoholproblemen deutlich steigen. (…)

Die »Abbauarbeit« im Körper übernimmt zu 90-95% die
Leber, der Rest wird direkt ausgeschieden, z. B. durch
die Haut. Dabei baut der männliche Körper pro Kilogramm
Körpergewicht stündlich rund 0,1g Alkohol ab, der weibliche dagegen nur rund 0,085g, da die weibliche Leber
weniger des für den Alkoholabbau benötigten Enzyms enthält. Auch der Abbau des Alkohols verlangsamt sich - wie
der Stoffwechsel insgesamt - im höheren Erwachsenenalter. Pro Stunde und Kilogramm Körpergewicht wird weniger Alkohol abgebaut und es dauert länger, bis man wieder
nüchtern ist. Diese Verlangsamung des Alkoholabbaus
scheint aus noch unbekannten Gründen Männer stärker
zu betreffen als Frauen.

Medikamente

Medikamente wirken bei älteren Menschen anders
Eine Reihe von Veränderungen im Organismus führt
dazu, dass Medikamente bei älteren Menschen verzögert
wirken und länger im Körper bleiben als bei Menschen im
jüngeren und mittleren Erwachsenenalter. Die Wirkstoffe
werden von Magen und Darm langsamer aufgenommen
und aufgrund der verringerten Pumpleistung des Herzens
langsamer im Körper verteilt. Der geringere Wassergehalt
des Körpers macht das Gewebe dichter und für Wirkstoffe
weniger durchlässig. Das trägt ebenfalls dazu bei, dass
die Aufnahme der Wirkstoffe länger dauert. Schließlich
erfolgen auch der Abbau durch die Leber und die Ausscheidung durch die Nieren langsamer.

Alkoholbezogene Störungen im höheren Lebensalter
(…) Aktuelle und genaue Daten über die Verbreitung von
Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit im höheren Lebensalter liegen nicht vor. Die vorliegenden älteren und internationalen Studien weisen aber darauf hin, dass alkoholbedingte Störungen bei älteren Menschen deutlich seltener
sind als bei jüngeren. Der Epidemiologische Suchtsurvey
2009 ergab für 12,8% der 60- bis 64-Jährigen einen problematischen Alkoholkonsum. Bei den 18- bis 24-Jährigen lag der Anteil bei rund 40%. Einen schädlichen Alkoholkonsum vom mehr als 40g (Frauen) bzw. mehr als 60g
(Männer) reinen Alkohols wiesen in einer Studie 1,2% der
befragten Männer und 0,5% der befragten Frauen im Alter
von 75 Jahren und älter auf.

Alkohol und Medikamente - Zwei wie Katz und Maus
Sowohl Alkohol als auch die in einem Medikament enthaltenen Wirkstoffe werden über die Blutbahn im gesamten Organismus verteilt und beeinﬂussen unterschiedlichste körperliche und seelische Vorgänge. Zwischen
Alkohol und vielen Medikamenten kommt es dabei zu
Wechselwirkungen. So kann Alkohol die Aufnahme und
den Abbau von Medikamenten verlangsamen oder beschleunigen oder die Verarbeitung des Wirkstoffs durch
den Organismus überhaupt verändern. Die Wirksamkeit
des Medikaments wird dadurch beeinﬂusst, im Extremfall aufgehoben. Umgekehrt können Medikamente die
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Trotzdem ist Rauchen im höheren Lebensalter keinesfalls
selten: Bei den 60- bis 65-Jährigen raucht jeder vierte
Mann und jede sechste Frau, im Alter von 70-75 Jahren
immerhin noch jeder siebte Mann und jede fünfzehnte
Frau. Neben den Raucheranteilen geht auch die Zahl der
durchschnittlich gerauchten Zigaretten zurück. Der Anteil
starker Raucher liegt bei den 40- bis unter 45-Jährigen
bei 6,6%, bei den über 65-Jährigen sind es noch 1,4%.
Starke Raucherinnen gibt es deutlich weniger. Nur 2,8%
der 40- bis unter 45-Jährigen und weit unter 1% der 65
Jährigen und älteren Raucherinnen rauchen mehr als 20
Zigaretten täglich.

Wirkung des Alkohols verstärken bzw. den Alkoholabbau
verzögern. Die geringere Alkoholverträglichkeit im Alter
verschärft das Problem weiter. (…)
Verbreitung problematischer Konsummuster bei
Medikamenten
Die „Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen“ wird im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums seit 1980 im Abstand von zwei bis fünf
Jahren durchgeführt. Befragt werden Personen im Alter
zwischen 18 und 59 Jahren, seit 2006 bis 64 Jahre. Seit
dem Jahr 2000 wird dabei mittels eines Kurzfragebogens
auch nach problematischen Konsummustern im Umgang
mit Medikamenten gefragt. Erhoben werden Daten zur
Einnahme von Schmerzmitteln, Schlafmitteln, Beruhigungsmitteln, Anregungsmitteln und Appetitzüglern. Ein
problematischer Medikamentenkonsum kommt danach in
den Altersgruppen ab 40 Jahren häuﬁger vor. Insgesamt
lag er bei der letzten Befragung 2009 bei rund 4%. Rund
6 bis 7% der Befragten gaben an, zumindest gelegentlich
Schlaf- oder Beruhigungsmittel einzunehmen. Viele dieser Arzneimittel besitzen ein hohes Suchtpotenzial.

Dass die Raucheranteile vom mittleren Lebensalter an
zurückgehen, liegt einerseits daran, dass die Ausstiegsquote steigt, vor allem bei den Männern. Bei den Frauen haben vergleichsweise wenige überhaupt mit dem
Rauchen angefangen. Als sie jung waren, war das
Rauchen bei Frauen gesellschaftlich noch nicht allgemein akzeptiert. Andererseits führt das jahrzehntelange Rauchen bei den Rauchern und Raucherinnen in
diesen Altersgruppen zu einer deutlich erhöhten Sterblichkeit.

Da die Verordnungszahlen in den Altersgruppen ab
65 Jahren, was in etwa 2 Mio. 60 Jährigen und Älteren
entspricht, zum Teil noch deutlich nach oben gehen,
dürfte der problematische und darüber hinaus abhängige und schädliche Gebrauch in diesen Altersgruppen
eher noch höher liegen. Angesichts der demograﬁschen
Entwicklung ist eine Zunahme der Zahl der Betroffenen
als gegeben anzunehmen. Bei den Medikamentenabhängigen sind Frauen in der Überzahl. Möglich ist, dass
infolge einer weiteren Auﬂösung starrer Rollenbilder der
Männeranteil unter den Betroffenen steigen wird.

Prognose: Setzt sich der langjährige Trend fort, ist für
die Zukunft zumindest bei den Männern mit einer leichten Abnahme der Raucherquote zu rechnen. Bei den älter
werdenden Frauen zeichnet sich dagegen ein Anstieg der
Raucherquote ab, da die erste Generation von Frauen,
die ähnlich selbstverständlich zur Zigarette greift wie
Männer, das siebte Lebensjahrzehnt erreicht. Insgesamt
wird entsprechend der demographischen Entwicklung die
absolute Zahl älterer Raucherinnen und Raucher wahrscheinlich deutlich steigen. Nach einer Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes wird bis
zum Jahr 2030 die Zahl der über 60-Jährigen um etwa
40% zunehmen. Die Daten der Mikrozensus-Befragung
veröffentlicht das Statistische Bundesamt auf seinen Internetseiten: www.destatis.de/Mikrozensus

Tabak

Zahlen zum Konsum
Das Statistische Bundesamt befragt regelmäßig 1% der
Bevölkerung ab 15 Jahren zu verschiedenen Lebensbereichen, u. a. zu den Rauchgewohnheiten. Das letzte Mal
wurden die Daten zum Rauchverhalten im Rahmen der
Mikrozensusbefragung 2009 erhoben. Rund 81% der Befragten machten Angaben zu ihren Rauchgewohnheiten.
26% von ihnen gaben an zu rauchen, 3% davon gelegentlich, das heißt nicht täglich. Der Raucheranteil bei
den Männern ist dabei deutlich höher als bei den Frauen.
Umgekehrt bedeutet das: Drei Viertel der Bevölkerung
rauchen nicht oder nicht mehr. 36% bzw. 18% der heutigen Nichtraucher / -innen haben früher einmal geraucht.
Diese Ausstiegsquoten sind in den letzten Jahren stetig
gestiegen.

Mit freundlicher Genehmigung der DHS: Alle Texte sind
der Broschüre „Substanzbezogene Störungen im Alter“ der
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen entnommen. Die
Broschüre und weitere Informationen zum Thema Sucht
im Alter ﬁnden Sie auf www.unabhaengig-im-alter.de

Damit sind deutlich über 11 Mio. Männer und Frauen in
Deutschland Ex-Raucher bzw. Ex-Raucherinnen. Geraucht werden fast ausschließlich Zigaretten. Etwa 80%
der Raucherinnen und Raucher rauchen zwischen 5 und
20 Zigaretten am Tag; rund 13% rauchen sogar mehr als
20 Zigaretten täglich. Vom mittleren Erwachsenenalter an
gehen die Raucheranteile kontinuierlich zurück und nehmen im höheren Alter stark ab, von ca. 34% bei den 40- bis
unter 45-Jährigen auf etwa 5% bei den über 75-Jährigen.

Diese Broschüre (Bestellnummer: 33 240 001) ist erhältlich
bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA),
51101 Köln, und bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) e.V., Postfach 1369,
59003 Hamm.
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Das Projekt „Unabhängig! Suchtfrei im Alter“ in Baden-Württemberg
Von Yvonne Ernst

Um die Lebensqualität und die Lebenserwartung älterer
Menschen mit Suchtproblemen im Stadt- und Landkreis
Karlsruhe zu verbessern, startete das Diakonische Werk
Baden 2010 das trägerübergreifende und communitybasierte Projekt „Unabhängig! Suchtfrei im Alter“. Das
Projekt ist eines von elf Modellprojekten, die die Landesstiftung Baden-Württemberg im Rahmen eines Präventionsprogramms fördert. In den Modellprojekten werden
unterschiedliche Präventionsansätze für die Substanzprobleme mit Alkohol, Medikamenten und Nikotin erprobt.
Das gesamte Programm wird von Professor Karl Mann
vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim
wissenschaftlich begleitet und die Ergebnisse nach Projektende der Öffentlichkeit vorgestellt.

sibilisierung für das Thema sowie in der Vernetzung und
Kooperation zwischen dem medizinischen Versorgungssystem, der Sucht- und Altenhilfe erzielt werden. Es zeigte sich aber auch, dass das Altenhilfesystem mit seiner
größenbedingten Komplexität deutlich pragmatischere
Lösungen braucht, als ursprünglich geplant - was zu Korrekturen im Vorgehen führte.
Suchthilfe musste sich zuerst selbst vernetzen
So wurde im Projektverlauf deutlich, dass vor dem Schritt der
community-basierten Vernetzung von Sucht-und Altenhilfe
erst einmal die Vernetzung der Suchthilfeeinrichtungen (v.a.
der Beratungsstellen) selbst stehen muss - da es bislang
zwischen den verschiedenen Beratungsstellen auf Landkreisebene keine „thematischen“ Kooperationen gab.

Zu den Partnern des Projektes gehört ein großes Netzwerk. Es setzt sich zusammen aus der Stadt und dem
Landkreis Karlsruhe, der AOK-Bezirksdirektion Mittlerer Oberrhein, dem Kommunalen Suchthilfeverbund
Karlsruhe (Stadt und Landkreis), den Kraichtal-Kliniken,
der Suchtkrankenhilfe der Ev. Stadtmission Heidelberg
(Fachkrankenhäuser für Suchtkranke) sowie den Referaten Sucht und Altenhilfe im Diakonischen Werk Baden.
Mit Hilfe dieser Partner soll eine system- und trägerübergreifende Verankerung des Themas Sucht im Alter auf
Landkreisebene gewährleistet werden.

Das Ergebnis des Kooperationsprozesses zwischen den
Trägern der Beratungsstellen agj-Fachverband (Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz in
der Erzdiözese Freiburg e.V.), bwlv (Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation
gGmbH) und dem Diakonischen Werk Baden war die Verständigung der Träger auf eine gemeinsame Kontaktnummer für Betroffene, die von diesem Zeitpunkt an in Kommunikationsmedien genannt werden konnte.

Zu Projektbeginn wurde eine repräsentative Befragung
unter Einrichtungen der Sucht- und Altenhilfe sowie unter Hausärzten durchgeführt. Diese sollte Aufschluss über
die unterschiedlichen Einstellungen und Bedürfnisse des
Fachpersonals in Bezug auf das Thema Sucht im Alter
geben und eine Grundlage liefern, um daraus gewonnene
Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen im Projektverlauf
zu übersetzen. Konkret wurden Problemwahrnehmung,
Einstellungen, Konsequenzen für die eigene Arbeit, der
Status quo sowie Verbesserungsmöglichkeiten und Unterstützungsbedarf erfragt.

Diese einfachen und klaren Kontakt- und Erreichbarkeitsdaten erschienen gerade für ältere Menschen besonders
wichtig. Darüber hinaus konnte nun auch in Richtung der
Altenhilfe mit „einer Stimme“ kommuniziert werden, was
angesichts der erwähnten Komplexität des Altenhilfesystems sehr hilfreich war. Aufgrund der wenigen Zeit, die
dem Pﬂegepersonal neben den Kernaufgaben bleibt,
blieb - trotz eines vorhandenen Interesses am Wissen
über Sucht im Alter - die Resonanz auf das, an diese Zielgruppe gerichtete Schulungsangebot eher verhalten.
Deutlich besser funktionierte das „Anzapfen“ der Bereiche
der Altenhilfe, die eher eine Beratungsfunktion haben und
innerhalb des Systems als Multiplikatoren funktionieren.
So wurden z.B. alle SeniorenfachberaterInnen der Stadt
Karlsruhe geschult und Vorträge am Geriatrischen Zentrum des hiesigen Diakonissen Krankenhauses gehalten.
Darüber hinaus waren klassische Runde Tische auf kommunaler Ebene angedacht, bei denen alle wesentlichen
Institutionen und Personen zusammengebracht werden
sollten, um sich regelmäßig zum Thema Sucht im Alter
(Prävention- und Unterstützung vor Ort) auszutauschen.

Zusammenfassend lässt sich das folgende Ergebnis festhalten: die Sucht- und Altenhilfe sowie die Hausärzte stellen drei weitgehend voneinander getrennt existierende
Hilfesysteme dar. Eine Schlüsselrolle fällt den Hausärzten
zu, da sie es sind, die als zuständig für alle Gesundheitsthemen gelten. Immerhin ein Fünftel der Hausärzte und
ein Zehntel der Mitarbeitenden in der Suchtberatung meinen jedoch auch, dass sich eine Therapie im Alter nicht
mehr lohne. Abgeleitet aus diesen und weiteren Erkenntnissen wurden Maßnahmen in folgenden drei Bereichen
geplant:




Nachdem jedoch eine gewisse Sensibilisierung erreicht
war, zeigte sich, dass eine breit angelegte „Problemerörterung“ nicht nötig ist, und dass es in erster Linie einer
unkomplizierten, schnellen und direkten Unterstützung
bedarf. Hierzu vernetzten wir die Suchtberatung vor Ort
mit dem jeweiligen Pﬂegestützpunkt vor Ort in von uns initiierten und moderierten Treffen auf kommunaler Ebene.

Mobilisieren, Beteiligen und Vernetzen,
Informieren,
Qualiﬁzieren.

Hier eine erste Bilanz zu den Erfolgen und Erkenntnissen
des Projekts: Erfolge konnten insbesondere in der Sen-
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henden Informationen steht Ihnen das Projektbüro gerne
zur Verfügung. Oder Sie besuchen unsere Website www.
suchtfrei-im-alter.de

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese persönliche
und direkte Vernetzung von beiden Seiten sehr geschätzt
wird, da es bislang zwischen Suchtberatungsstellen und
den Pﬂegestützpunkten keinerlei Kontakt und wenig
Kenntnisse der Angebote des jeweils anderen Hilfssystems gab. Für die Zukunft wurden zwischen den Beratungsstellen und den Pﬂegestützpunkten z.B. folgende
Vereinbarungen getroffen:






Gegenseitige Beratung bei konkreten Fällen;
Bekanntmachen der Unterstützungsangebote der
„Gegenseite“ im eigenen System;
Einbindung von Ehrenamt seitens der Altenhilfe in
konkreten Fällen (z.B. Bring- und Abholdienst zur
Suchtberatungsstelle bei eingeschränkter Mobilität);
Einladung der Suchtberatung zu kommunalen Altenhilfenetzwerken.

Yvonne Ernst
Projektkoordination „Umsetzung DV Sucht“
und „Sucht im Alter“
Telefon: 0721 9349-238
y.ernst@diakonie-baden.de

Gerade im Hinblick auf das nahende Projektende ist dies
ein wichtiger Schritt, weil die aufgebauten Beziehungen
danach noch weiter Bestand haben sollen. Eine weitere
Erkenntnis war, dass die bisherigen ambulanten und stationären Hilfsangebote viele betroffene ältere Menschen
nicht erreichen, da die meisten psychosozialen Dienste
in klassischen Kommstrukturen organisiert sind. Aufsuchende Hilfen wären hier daher eine sinnvolle Ergänzung. Gegenwärtig wird eine Anschlussﬁnanzierung des
demnächst endenden Projekts gesucht, um - in Zusammenarbeit mit der Suchtselbsthilfe - ein Konzept hierfür
detaillierter auszugestalten und umzusetzen. Mit weiterge-

Das Modellprojekt NASIA im Emsland
Von Britta Telgen und Dr. Ralf Drewes-Lauterbach

NASIA (Niedrigschwellige Angebote bei Substanzgebrauch im Alter) ist ein Projekt der Fachambulanz Sucht
Emsland des Diakonischen Werkes Emsland-Bentheim
und eins der acht, vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten Modellprojekten zum Thema Sucht im
Alter (2010-2013). NASIA wendet sich an verschiedene
Zielgruppen, zum Beispiel Mitarbeiterinnen der Altenpﬂege und Suchtkrankenhilfe, Senioren und Angehörige und
beschäftigt sich mit dem Gebrauch psychotroper Substanzen (besonders Alkohol, Tabak und Medikamente) im
Alter und möglichen problematischen Zuspitzungen.

gestaltete sich sehr arbeitsintensiv, aber erfolgreich. In
den Vorarbeiten wurden die unterschiedlichen Arbeitsstrukturen der beteiligten Fachbereiche deutlich, die wiederholt zu Missverständnissen auf allen beteiligten Fachkräfteebenen führten. Dadurch wurden weitergehende
Klärungen der Kooperationsgrundlagen notwendig. Die
dort entwickelten Lösungswege werten wir als wichtige
Ergebnisse der Projektdurchführung. Als wesentlich hat
sich dabei für uns das Prinzip der wechselseitigen Sensibilisierung gezeigt, da alle Fortbildungen von Fachkräften
durchgeführt wurden, die am Projekt beteiligt waren.

Zu Beginn des Projektes wurde eine umfangreiche Befragung durchgeführt, deren Ergebnisse die Wichtigkeit
einer Sensibilisierung der beteiligten Fachkräfte für das
Thema „Sucht im Alter“ belegen. Sie zeigen jedoch auch
erhebliche Unterschiede in den Umgangsformen, Kompetenzen und Problemdeﬁnitionen zwischen den Berufsgruppen auf. Eine umfassende Darstellung der Ergebnisse wurde im Mai 2012 (Drewes-Lauterbach et al., 2012)
veröffentlicht.

Durch den fachlichen Kontakt in wechselnden Rollen
wurde ein umfassender Prozess des Kennenlernens und
Kommunizierens möglich. Eine weitere wichtige Aufgabe war die Vernetzung aller Personen und Institutionen,
die mit dem Thema verbunden sind oder sich so sehen.
Dazu wurde eine „Zukunftswerkstatt“ geschaffen, in deren
Rahmen sich VertreterInnen aus den unterschiedlichsten
Einrichtungen, Organisationen und Vereinen - sowohl aus
der Altenhilfe wie aus der Suchtkrankenhilfe - mit anderen
interessierten Institutionen und Diensten trafen. So gehörten zur Zukunftswerkstatt zum Beispiel Vertreter der
Selbsthilfe, der Stadt, des Landkreises, Ärzte, Apotheker,
der Seniorenbeirat, die Kirchen, die Polizei. Dazu gab es

Die Entwicklung und Durchführung wechselseitiger Fortbildungen der Fachkräfte aus der Alten- und Suchtkrankenhilfe war somit eine wichtige Projektaufgabe. Diese
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jeweils themenzentrierte Treffen mit Impulsvorträgen und
anschließender Diskussion und Projektplanung. Dadurch
wurde ein informeller Austausch von Fachkenntnissen ermöglicht. Die beteiligten Institutionen, Verbände und Personen kamen miteinander in Kontakt und es konnte ein
themenzentriertes Netzwerk entstehen.
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nicht dem Projektende „zum Opfer fallen“. Außerdem soll
ein altersspeziﬁscher Ansatz der Beratung und Behandlung aufgebaut werden. Dazu ist zu klären, ob es notwendig ist, tatsächlich eine seniorenspeziﬁsche Methodik zu
entwickeln oder sich eher auf der Ebene der speziﬁschen
Lebensphase und Inhalte anzupassen. Unsere Arbeitshypothese geht derzeit davon aus, dass die Senkung der
Zugangsschwelle zu Unterstützungsangeboten bei problematischem Substanzgebrauch im Alter die größte Herausforderung darstellt.

Da eine ausführliche Ergebnisdarstellung an diesem
Punkt den Rahmen sprengen würde, soll als ein Beispiel
die Suche nach einem Zugang zur Zielgruppe der „Risikosenioren“ beschrieben werden. Es geht dabei weniger
um die - allerdings auch sehr wichtige - Frage, wie diese
Zielgruppe Zugang zu Hilfeangeboten ﬁnden kann, sondern wie professionelle Unterstützer Zugang zu dieser
Zielgruppe bekommen können. Im Verlauf des Projektes
wurde diese Frage intensiv diskutiert und es ist deutlich
geworden, dass es eine substanzielle Gruppe von Seniorinnen und Senioren geben muss, die einerseits noch
nicht die unterstützenden Angebote der Altenhilfe benötigen und andererseits durch die vielfältigen Veränderungen des Alterns (z. B. durch Tod von Partnern, Bezugspersonen, psychische Belastungsfaktoren, Vereinsamung
etc.) als psychosoziale Risikogruppe zu bezeichnen ist.

Dabei ist eine der grundlegenden Erfahrungen aus der
bisherigen Projektarbeit, dass die mögliche Assoziation
mit „Sucht“ im weitesten Sinne (wir treten als Fachambulanz Sucht Emsland auf) zu einer massiven Abwehr und
Ablehnung führt, die viele Zugänge verstellt. Hier existiert
weiterhin ein großes gesellschaftspolitisches Problemfeld der Stigmatisierung des Themas Substanzgebrauch
und Abhängigkeit. Dazu wird es notwendig sein, den Gebrauch psychotroper Substanzen zu entdramatisieren und
als alltäglichen Bestandteil der menschlichen Existenzen
zu begreifen.
Erst durch zunehmende Mengen und häuﬁgeren Konsum
wird dieses Verhalten zu einem Problem. Außerdem ist
der Aspekt der Prävention weiter in den Fokus gekommen, um schon frühzeitig eine Auseinandersetzung der
betroffenen Menschen mit ihrem Substanzkonsum zu fördern. Und auch die Schaffung offener Angebote, die sich
eher an der Gesundheitsförderung orientieren, wird diskutiert. Wir sind optimistisch, dass unsere Projektarbeit auch
über den Förderungszeitraum hinaus dazu beitragen wird,
sich dieser neuen professionellen Herausforderung für die
Unterstützungssysteme zu stellen.

Biographische Zugänge entwickeln
Diese Gruppe wird auch nicht von Unterstützungsangeboten der Suchtkrankenhilfe angesprochen. Die Arbeitshypothese ist deshalb, dass sich in dieser Seniorengruppe viele der Substanzgebraucher und -missbraucher
beﬁnden, die es laut den statistischen Erhebungen geben
muss, aber die noch von keinem Unterstützungssystem
erfasst werden. Dazu wurden im Projekt Ansätze zur erweiterten Kontaktaufnahme mit Senioren entwickelt. So
werden Kontakte zu den kirchlichen Seniorenangeboten,
der seniorenspeziﬁschen Selbsthilfe, den weiteren regionalen Seniorenorganisationen (Seniorenbeirat, Parteiorganisationen etc.) und auch den Betrieben (Übergangsgestaltung in die Rentenzeit) aufgebaut und das gesamte
Vorgehen wird durch die suchtbezogene Selbsthilfe intensiv unterstützt.

Weitere Informationen zum Projekt NASIA ﬁnden Sie auf
www.diakonie-emsland.de

Ziel soll dabei sein, biographisch orientierte Zugänge zu
verschiedenen Seniorengruppen zu entwickeln, um das
gesamte Spektrum der möglichen Problementwicklung
abzudecken. Dazu gehört auch die konstruktive Einbeziehung der Haus- und Fachärzte, die sich bisher nachhaltig
schwierig gestaltet. Auch sollten dabei wichtige, den Substanzgebrauch auslösende Erlebensbereiche, wie z. B.
Einsamkeit und Orientierung auf die Endlichkeit, genauer
analysiert werden.
In der aktuellen Verstetigungsphase des Projektes (01.01.
- 31.12.2013) werden zum einen die bisher entwickelten
Konzepte und Vorgehensweisen in der primären Projektregion (Papenburg) fortgeführt und erweitert. Zum anderen wird das gesamte Vorgehen auf die anderen Regionen des Landkreises Emsland übertragen und evaluiert.
Zusätzlich sollen in diesem Zeitraum Konzepte der projektunabhängigen Fortführung des Vorgehens entwickelt
werden, die sich auch dauerhaft selber tragen können und

Projektleitung NASIA
Britta Telgen und Dr. Ralf Drewes-Lauterbach
Fachambulanz Sucht Emsland
Telefon: 04961 9888-0
b.telgen@diakonieemsland.de;
r.dreweslauterbach@diakonieemsland.de
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Das Thema 
„Es braucht jemanden, der sich das Thema zu eigen macht.“
Wie muss der Sozialraum für suchtkranke alte Menschen ausgestattet sein? Die Erfahrungen der
Pﬂege LebensNah
Von Norbert Schmelter

Pﬂege LebensNah ist ein Pﬂegeanbieter im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Das Netzwerk ist aus dem 1988 gegründeten Ev. Hilfswerk der Kirchengemeinden der Stadt
Rendsburg hervorgegangen. In über 20 Jahren ist unser
Netzwerk mit den Anforderungen und Bedürfnissen der
Menschen gewachsen. Mit immer neuen Projekten zeigen wir alternative Möglichkeiten auf, selbstbestimmt trotz
Krankheit im Alter zu wohnen und zu leben. Einige Beispiele: 1996 eröffnete Pﬂege LebensNah das erste stationäre Hospiz in Schleswig-Holstein, im Jahr 2000 eine
Pﬂege- und Alzheimer-Beratungsstelle. 2002 entstand die
erste Hausgemeinschaft für Menschen mit Demenz, mittlerweile ist die siebte in Planung. 2009 widmeten wir uns
mit einer Kampagne in Rendsburg der Enttabuisierung
des Themas Demenz. 2010 richteten wir Betreutes Wohnen in Gastfamilien ein.

nötige Sensibilität und Aufmerksamkeit für das Thema.
Die meisten Pﬂegekräfte ignorieren die Alkoholprobleme
von Klienten und zeigen sich insofern ko-abhängig. Es
herrscht die Meinung vor, dass ein Entzug in hohem Alter
nichts mehr bringt und den Menschen nicht zuzumuten
ist. Hinzu kommt: Die Hilfesysteme von Pﬂege, Medizin
und Sucht existieren nebeneinander her. Die Fachkräfte
der jeweiligen Bereiche agieren nicht auf Augenhöhe miteinander, haben verschiedene Rollenbilder und dadurch
auch Kommunikationsprobleme. Es gibt sozusagen eine
„Ohnmacht“ im sprachlichen Bereich und das wirkt sich
direkt auf die Versorgung der alten Menschen aus.
Was ist zu tun?
Um diese unbefriedigende Situation zu ändern, setzen wir
derzeit an verschiedenen Stellen an. Wir schulen unsere
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden im
Thema Sucht im Alter und bieten auch den Heimbewohnern und deren Angehörigen Vorträge an. Es ist geplant,
eine Koordinierungsstelle einzurichten, die die Zusammenarbeit zwischen Pﬂege, Medizin und Suchthilfe befördern und eine Kommunikation auf Augenhöhe schaffen
soll. Das Ziel ist, verbindliche Kooperationsstrukturen zu
etablieren. Dafür braucht es eigentlich eine Person, die
sich das Thema zu eigen macht, eine eigene Stabsstelle.
Aber das ist leider nicht ﬁnanzierbar.

Sucht im Alter - eine der Herausforderungen für die Zukunft
In den kommenden Jahren steht der Bereich Pﬂege vor
neuen Herausforderungen: Pﬂege wird zukünftig noch
stärker ambulant geleistet, Heimkapazitäten schrumpfen, Verweilzeiten in Kliniken werden kürzer. Und eine
der Herausforderungen betrifft auch das Thema Sucht
im Alter. Ob in unserer Kurzzeitpﬂege, im ambulanten
Bereich oder in den neuen Wohnformen – in sämtlichen
Angebotsfeldern sind unsere Mitarbeitenden mit Suchtfragen konfrontiert. Die Erosion der familiären Beziehungen,
Einsamkeit, chronische Erkrankungen, der Tod des Lebenspartners, aber auch die Medikalisierung durch Medizin und Pﬂege führen häuﬁg zu Suchtproblemen bei den
Menschen, die wir betreuen.

Darüber hinaus engagieren wir uns im Gemeinwesen
orientierten Wohnungsbau und in der Stadtteilarbeit von
Mastbrook im Norden von Rendsburg. Dort ﬁnanzieren
wir einen Familiengesundheitspﬂeger mit, der aufsuchende Dienste macht. Bei ihm sammeln sich alle Problemthemen, auch das Thema Sucht im Alter. Unsere Erfahrungen sind schon eingeﬂossen in die Handreichung der
Diakonie Deutschland zum Thema Sucht im Alter und in
die Broschüre der DHS zu diesem Thema. Aktuell wirken
wir am Forschungsprojekt SANOPSA der Katholischen
Fachhochschule Köln mit.

Besonders die Abhängigkeit von Medikamenten hat eine
hohe Bedeutung. Wir versuchen dem Problem schon länger entgegenzuwirken, aber das gestaltet sich aufgrund
der verdichteten Arbeitssituation in der Pﬂege und dem
sorglosen Verschreibungs- und Kontrollverhalten der Mediziner als nicht einfach. Es erfordert ein hohes Maß an
Kommunikation zwischen Hausärzten und Pﬂege, um
das Problem deutlich zu machen. Sucht als Krankheit ist
gesellschaftlich nicht so akzeptiert wie beispielsweise ein
Beinbruch. Das spiegelt sich als Grundproblem auch bei
den Ärzten. Gelingt eine Zusammenarbeit jedoch, proﬁtieren die Betroffenen sehr davon. Wir haben zum Beispiel in
Rendsburg eine Entgiftung im Rahmen der Kurzzeitpﬂege
organisiert. Dabei haben wir auch gute Erfahrungen gemacht mit dem Entschluss, uns über die Zusammenarbeit
mit einer Suchtberatungsstelle fachliche Hilfe zu holen.

Norbert Schmelter
Geschäftsführer Pﬂege LebensNah, Rendsburg
Telefon: 04331 3389-411
schmelter@pln-netz.de

Bisher ist es aber noch so, dass die Pﬂegekräfte der
Pﬂege LebensNah im Thema Sucht zu wenig ausgebildet sind. Es fehlen grundlegende Kenntnisse und die
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Zeit und Zuwendung schenken
Was kann die Selbsthilfe für alte Menschen mit Suchtproblemen tun?
Ein Interview mit Winfried Brügge, ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Selbsthilfe des BKD in Frankfurt und
Dorothea Metzger, Suchtberatung der Diakonie Heilbronn
Die Sucht-Selbsthilfe gilt mit einem Altersdurchschnitt
von 54 Jahren eher als überaltert. Sind engagierte
Menschen in der Sucht-Selbsthilfe daher nicht automatisch „Experten“ für das Thema „Sucht und Alter“?

kenhäusern, einen Dienst in einem Netzwerk zu übernehmen. Ich bin überzeugt, könnten wir älteren, allein oder in
den Heimen Lebenden ZEIT schenken, viele würden neu
„aufblühen“ und die Suchtgefährdung ginge zurück.

Winfried Brügge: Einerseits ja, andererseits nein. Es gibt
Gemeinsamkeiten zwischen unseren älteren SelbsthilfeMitgliedern und älteren Menschen, die schon früher - nicht
erst im Alter - ein Suchtproblem entwickelt haben. In diese
Menschen können sich unsere Leute gut hineinversetzen.
Da ist die notwendige Empathie dann da. Das gelingt aber
nicht so gut bei den Late Onset-Trinkern. Also bei denen,
die erst um oder nach Rentenbeginn angefangen haben
zu trinken. So alt sind die meisten in unseren Gruppen
noch nicht. Ihnen fehlt die eigene Erfahrung, wie es ist,
aus dem Beruf zu scheiden.

Dorothea Metzger: Wir haben in der Suchtberatung des
Diakonischen Werkes Heilbronn ein spezielles Angebot
im Bereich der Sucht-Selbsthilfe für ältere Menschen
(60+) mit problematischem Suchtmittelkonsum, die sich
(noch) keine Suchtmittelabstinenz vorstellen können. Die
Erfahrungen mit dieser Gruppe sind sehr positiv. Hier
geht es über inhaltliche Themen hinaus um Vertrauen,
verlässliche Bezugspersonen, Zuwendung, Beziehung,
Respekt, um Würdigung der Lebensleistung und die Erarbeitung konkreter Perspektiven und noch erreichbarer
Ziele. Manfred Geiger von der Arbeitsgemeinschaft der
Selbsthilfegruppen für Suchtkranke e.V., Region Heilbronn Franken ergänzt: Neben den Gruppenangeboten
kann ich mir auch Gesprächskreise und Kurzvorträge mit
anschließender Diskussion in den stationären Einrichtungen vorstellen. Begleitende Hilfen z.B. beim Spazierengehen, Einkaufen und Unterstützung im Alltag wäre eine
weitere Option.

Dorothea Metzger: Engagierte Menschen in der SuchtSelbsthilfe sind für mich „Experten“ für das Thema „Sucht
im Alter“. Ihr Charakteristikum und wesentlicher Vorzug ist
ihre Kompetenz im Umgang mit Betroffenen. Dies schafft
Akzeptanz und ermöglicht niederschwellige Beratungsund Hilfsstrukturen.

Immer mehr Menschen werden erst im Alter abhängig, auch Menschen in Pﬂegeeinrichtungen. Muss die
Sucht-Selbsthilfe für diese Zielgruppe offen sein?

Winfried Brügge

Winfried Brügge: Nein, das muss sie natürlich nicht.
Aber es wäre klug, denn die Haltung „Wir haben genug
Ältere, wir brauchen die Jüngeren“ führt ja oft nicht zum
gewünschten Ziel. Die Jüngeren bekommt man oft nicht,
da müssten sich die Gruppenangebote auch verändern.
Die Selbsthilfe sollte für alle Altersgruppen offen sein.
Wenn die Älteren in unseren Gruppen es sich zur Aufgabe machten, auf andere Ältere zu zugehen, wäre das
eine Riesenchance. Wir können nicht erwarten, dass jemand aus dem Altenheim zu uns kommt. Es fehlt meist
an Mobilität. Wir brauchen Leute, die die Einrichtungen
abklappern und in die Sportvereine gehen. Daher sollten
wir überlegen: Was haben wir an ehrenamtlichen Kräften,
die sich in dieser Hinsicht engagieren könnten? Und wie
können wir ihnen dieses Engagement schmackhaft machen? Ich sehe darin, übrigens eine große Chance der
eigenen Fortentwicklung. Man kann sich dadurch mit der
Endlichkeit des eigenen Lebens auseinandersetzen und
für die Gestaltung des eigenen Lebens viel mitnehmen.

Dorothea Metzger

Mit zunehmendem Alter erleben Menschen, dass sie
kranker werden und nicht mehr so mobil sein können.
Welche Angebote kann die Sucht-Selbsthilfe älter
werdenden Menschen in ihren Gruppen bieten?
Winfried Brügge: Eine Möglichkeit ist, ein Angebot zu
schaffen, dass über die Suchtprobleme hinausgeht. Man
könnte zum Beispiel, die Gruppenstunden um spezielle
Angebote wie Gymnastik, Literatur und Hobbythemen
erweitern. Oder auch ältere Menschen bei ihren Arzt- oder
Behördenbesuchen begleiten. Sinnvoll wäre es, ein Netzwerk für ältere Menschen zu schaffen, die Hilfe benötigen.
Vielleicht ﬁnden Angehörige aus unseren Gruppen Freude daran, ähnlich wie die „grünen Damen“ in den Kran-

Dorothea Metzger: Ich meine auch, dass muss sie nicht.
Denkbar wäre im Tandem von Suchthilfe und Selbsthilfe
das System Altenhilfe (Heimleitung, Pﬂegekräfte, Bewohner) für das Thema „Sucht im Alter“ oder besser „Unabhängig im Alter“ zu sensibilisieren.
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Wie kann die Sucht-Selbsthilfe ihre Angebote für
Menschen, die erst im Alter abhängig werden, optimieren? Muss die Sucht-Selbsthilfe sich ändern?

telkonsum auseinandersetzen und die Schutzfaktoren in
der Altersentwicklung im Blick behalten. Die „Slow-GoGeneration“ und die „No-Go-Generation“ brauchen andere Zugangswege, z.B. aufsuchende Hilfen.

Winfried Brügge: Die Suchthilfe sollte sich insofern ändern, als dass sie über das Abstinenzparadigma nachdenkt. Bei alten Leuten geht es oft eher um Missbrauch
als um Abhängigkeit. Für sie sind vielleicht Angebote wie
das Kontrollierte Trinken sinnvoll. Diesem Thema gegenüber sollten wir auch in den Gruppen offen sein. Und dann
wären neue Schulungsthemen sinnvoll: Wir müssen bei
unseren Leuten das Bewusstsein dafür schärfen, dass
es Menschen gibt, die erst jenseits der 60 anfangen zu
trinken. Bei ihnen spielt Scham noch eine weit größere
Rolle als für jüngere Menschen. Was geht einem älteren
Menschen im Kopf herum, wenn er bei sich ein auffälliges
Trinkverhalten entdeckt? Über solche Fragen sollten wir
sprechen. Darüber hinaus müssen wir noch stärker einen
systemischen Blick auf die Erkrankung einnehmen und
bei den Angehörigen den Kreis noch weiterziehen und
zum Beispiel die Enkel mit einbeziehen. Als Drittes sehe
ich dann die Notwendigkeit, aufsuchende Hilfen aufzubauen. Das habe ich eben schon angesprochen.

Gibt es bereits heute Beispiele für gute Zusammenarbeit
mit Einrichtungen der Altenhilfe? Was sind die Grundlagen für eine dauerhaft funktionierende Kooperation?
Winfried Brügge: Bei uns in Frankfurt haben wir leider
noch keine Kooperationserfahrungen. Aber ich denke,
eine wichtige Grundlage für eine gute Zusammenarbeit
ist generell der Aufbau gegenseitigen Vertrauens. Und
das bedeutet bei uns in der Selbsthilfe, dass das Verschwiegenheitsgebot in den Gruppen nochmal unter einem neuen Blickwinkel thematisiert wird. Es dürfen zum
Beispiel keine Namen von Einrichtungen fallen, wenn es
um Suchtprobleme in einem Altenpﬂegeheim geht. Das
Vertrauen der Einrichtungen darf nicht erschüttert werden. Darüber hinaus sind es die berühmten „Runden Tische“, an denen man sich zusammensetzen muss, um
zu besprechen, was die Einrichtungen von der Selbsthilfe
erwarten und umgekehrt.

Dorothea Metzger: Bei den Late Onset-Abhängigen beginnt die Sucht erst in einem höheren Lebensalter und
wird häuﬁg durch alterstypische kritische Lebensereignisse, wie dem Ausscheiden aus dem Arbeitsalltag oder dem
Verlust des Partners ausgelöst. Sowohl für ältere Suchtkranke mit frühem als auch mit spätem Krankheitsbeginn
braucht es Möglichkeiten, die Behandlung und Betreuung
auf verschiedenen Versorgungsebenen (Gemeinde/Ärzte,
ambulante, teilstationäre und stationäre Einrichtungen) zu
verbessern. Die Sucht-Selbsthilfe und die professionelle
Suchthilfe sollten sich auch mit Themen wie Harm Reduction, Alter als Lebensprozess, Wissen aus dem Bereich
der Gerontopsychiatrie und dem regionalen Versorgungssystem für alte Menschen mit problematischem Suchtmit-

Dorothea Metzger: Gut funktionierende Kooperationen
sind mir persönlich auch nicht bekannt. Die Grundlagen
für eine dauerhaft funktionierende Kooperation sind das
gegenseitige Vertrauen und die gegenseitige Wertschätzung der Fachleute aus den unterschiedlichen Hilfefeldern
der Suchthilfe, der Sucht-Selbsthilfe und der Altenhilfe.
Darüber hinaus ist insgesamt eine Vernetzung der „Altenhilfewelt“ mit der „Suchthilfewelt“ dringend erforderlich.
Das Suchthilfesystem sollte gerontologisches Knowhow
erwerben und das Altenhilfesystem sich im Gegenzug für
Suchtfragen sensibilisieren und Sucht-Knowhow erwerben. Dasselbe gilt für die Ärzteschaft. Die Verbesserung
der Versorgungssituation für diese Patienten muss vom
ambulanten Bereich ausgehen.
Die Fragen stellte Knut Kiepe.

GESELLSCHAFT FÜR PRÄVENTION UND SOZIALTHERAPIE MBH

IANUA ist eine anerkannte Einrichtung der ambulanten Suchtrehabilitation und sucht zur
Erweiterung des multidisziplinären Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Dipl.-Psychologen/in
als Ganztagskraft/Halbtagskraft. Der Einsatz erfolgt als Bezugstherapeut/in in der ambulanten Suchtrehabilitation, der Orientierungs- und Vorbereitungsphase und der Indikativen
Gruppenarbeit. Erforderlich ist eine anerkannte, abgeschlossene Ausbildung (bevorzugt
tiefenpsychologisch orientiert) und die Approbation. Klinische Erfahrung in der Arbeit mit
Suchtkranken und in der Gruppentherapie ist notwendig.
Wir erwarten von Ihnen Freude an der Arbeit mit Abhängigkeitserkrankten, Mitgestaltungskraft und Engagement bei unseren Projekten.
Bewerbungsunterlagen an: Ianua G. P. S. mbH, Lisdorfer Straße 2, 66740 Saarlouis
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Das Thema

Projekt „Sucht im Alter - Gemeinsam für ein gelingendes Leben im Alter“
Von Kathrin Finke

Noch bis zum 31.12.2013 führt Bildung & Beratung Bethel
als Projektleitung in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule der Diakonie ein Modellprojekt zum Thema Sucht
im Alter durch. Bundesweit fördert das Bundesgesundheitsministerium seit 2010 acht solcher Projekte mit dem
Ziel die Lebenssituation der Betroffenen zu verbessern
und die fachliche Kompetenz der Mitarbeitenden zu erweitern. In Bielefeld entstand aus diesen Vorgaben die Idee,
zunächst Fachleute aus Altenhilfe und Suchthilfe jeweils
aus dem ambulanten und stationären Bereich an einen
Tisch zu bringen. So sollten das Wissen der beteiligten
Fachleute abgerufen, Probleme und Fragen aus der Praxis identiﬁziert und Fortbildungsbedarfe erhoben werden.
Diese Kommunikationsrunden waren interdisziplinär besetzt, Berufsgruppen von der Altenpﬂegehelferin bis zur
Ärztin waren vertreten. Unter der Moderation der Projektleitung stellten die Gesprächsteilnehmer/innen Fälle alter
Menschen mit problematischem Suchtmittelkonsum aus
ihrer Praxis vor und arbeiteten an ihnen nach der Methode der kollegialen Beratung. Die Kommunikationsrunden
wurden aufgezeichnet, die Beiträge transkribiert und von
der FH der Diakonie nach den Vorgaben der „grounded
Theory“ evaluiert.

Zusammenarbeit mit Praktikern/innen aus den Arbeitsfeldern Angebote entwickelt: Curricula für die (Altenpﬂege-)
Ausbildung in drei beteiligten Instituten und Lehrveranstaltungen im Studium an der FH der Diakonie sowie Angebote der Fort- und Weiterbildung bei Bildung & Beratung
Bethel zu folgenden Themen:












Ergebnisse der Evaluation
Es wurde deutlich, dass alte Menschen mit einem Alkoholproblem für die Praxis der Altenpﬂegeeinrichtungen
am problematischsten sind. Sie zeigen oft Verhaltensauffälligkeiten, die den Alltag der Einrichtungen stören. Zu
dieser Personengruppe gehörten die meisten der vorgestellten Fälle. Erfolgreiche Interventionen sind Halt geben,
eine zuverlässige Person des Vertrauens etablieren und
das Abstimmen und Vernetzen der Hilfeangebote.



Suchtkranke alte Menschen und alt werdende
Suchtkranke (Basiswissen Sucht)
Wir altern alle: kein Grund zur Sorge - Alter als Lebensprozess (Basiswissen Alter)
Mit alten Menschen über ihren Suchtmittelkonsum
sprechen - eine Einführung in die motivierende Gesprächsführung
Kurzinterventionen bei problematischem Suchtmittelkonsum - im Pﬂegealltag gezielt und effektiv über
den Suchtmittelkonsum sprechen
Wer ist hier eigentlich zuständig? Das regionale
Versorgungssystem für alte Menschen mit problematischem Suchtmittelkonsum
Hilfen für alte Menschen mit Suchtproblemen koordinieren - eine Einführung ins Case Management für
Mitarbeitende aus Sucht- und Altenhilfe
Zusammenarbeit mit Angehörigen, Freunden und
Bekannten suchtkranker alter Menschen - soziale
Netzwerke reaktivieren und neu knüpfen
Womit die Zeit sinnvoll füllen? Tagesstruktur und
sinnstiftende Beschäftigung als stabilisierender Faktor
für alte Menschen mit Suchtproblemen.

Alle Angebote werden in 2013 im Rahmen des Modellprojekts zweimal durchgeführt. Durch die Förderung des BMG
können die Teilnehmerbeiträge sehr gering gehalten werden. Nach dem ersten Durchgang erfolgen eine Evaluation
und eine didaktische Aufarbeitung, bevor die Veranstaltungen in der 2. Jahreshälfte erneut stattﬁnden. Die Fort- und
Weiterbildungen zum Thema sollen, ebenso wie die Lehreinheiten in Ausbildung und Studium, in den Folgejahren in das
Regelangebot implementiert werden. Nähere Infos zu den
Weiterbildungen auf www.bildung-beratung-bethel.de und
www.sucht.org/aktuelles.

Der problematische Medikamentenkonsum entsteht oft
schleichend aus dem Konsum verordneter Medikamente zur Schlafförderung, Schmerzlinderung und/oder Beruhigung. Die Haltung der Professionellen zum Medikamentenkonsum ist ambivalent. Sie sehen die Problematik
einer sich entwickelnden Abhängigkeit, fühlen sich aber
nicht befugt einzugreifen, da die Medikamente häuﬁg verordnet sind. Andererseits ist der Alltag für die Pﬂegenden
von alten Menschen, die im hohen Maße Medikamente
konsumieren, oft einfacher. Auch hier wurde eine verbesserte Abstimmung aller beteiligten Professionellen als
wesentlicher Teil für eine Lösung der Problematik angesehen.
Gegenüber beiden Klienten-/Klientinnengruppen ﬁndet
sich bei den Professionellen eine hohe Unsicherheit.
Sollen sie das Recht der Klienten/innen auf Selbstbestimmung akzeptieren oder sollen sie bei schädlichem
Suchtmittelkonsum auch gegen den Willen der Betroffenen intervenieren? Als dringendste Unterstützungsbedarfe wünschten sich die Professionellen Austausch, Wissensvermittlung und Vernetzung. Aus diesen Bedarfen
und den genannten inhaltlichen Ergebnissen wurden in

Kathrin Finke
Bildung & Beratung Bethel
Telefon: 0521 144-6107
kathrin.ﬁnke@bethel.de
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Veranstaltungskalender 
Tagungen/ Kongresse
22. buss-Fachtagung - Management in der Suchttherapie

Datum: 25.- 26.09.2013, Ort: Kassel, Veranstalter: Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe e. V.,
Infos/ Anmeldung: www.suchthilfe.de

Deutscher Suchtkongress 2013

Datum: 18.- 21.09.2013, Ort: Bonn, Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Suchtpsychologie e.V und Deutsche
Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.V. (DG-Sucht), Infos/ Anmeldung: www.deutschersuchtkongress.de

53. DHS-Fachkonferenz „Sucht und Arbeit“

Datum: 4.- 6.11.2013, Ort: Essen, Veranstalter: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, Infos/ Anmeldung: www.dhs.de

GVS-Fachtag „Ambulante Suchthilfe: Großgeschrieben - kleingespart - Implikationen
für Träger und Einrichtungen in der DIAKONIE“

Datum: 28.11.2013, Berlin (11-16 Uhr), Ort: Berlin, Veranstalter: Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe, Fachverband
der Diakonie Deutschland e.V., Infos/ Anmeldung: www.sucht.org

9. Berliner Suchtgespräch „Ambulante Suchthilfe Entwicklungen, Herausforderungen, Zukunftsthemen“

Datum: 28.11.2013 (17:30-20:30 Uhr), Ort: Berlin, Veranstalter: Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe, Fachverband
der Diakonie Deutschland e.V., Infos/ Anmeldung: www.sucht.org

Weiterbildungen zum/r Sozialtherapeuten/in Sucht
Informationsveranstaltungen zur Weiterbildung im Jahr 2013: 18.12.2013 in Berlin (PA+VT), 17:00 - 19:00 Uhr
Informationsveranstaltungen zur Weiterbildung im Jahr 2014: 06.02.2014 in München (VT),
10.04.2014 in Stuttgart (PA), 30.10.2014 in Berlin (PA/VT), jeweils17:00 - 19:00 Uhr

Termine 2013

Termine 2014

Verhaltenstherapeutisch (VT) orientierte Kurse

Verhaltenstherapeutisch (VT) orientierte Kurse

Gruppe 64/VT, Start: ab 22.10.2013 in München
(Leitung: M. Winter/B.Hoßner)

Gruppe 65/VT, Start: ab Oktober 2014 in Eisenach
(Leitung: I. Hermes/ H. Dillmann)

Psychoanalytisch (PA) orientierte Kurse

Psychoanalytisch (PA) orientierte Kurse

Gruppe 1/WEST, Start: ab 3.06.2013 in Mülheim
(Leitung: Dr. K. Bilitza)
Weitere Anmeldungen möglich

Gruppe 2/WEST, Start: ab November 2014 in Göttingen
(Leitung: A. Dally)
Gruppe 27/Berlin, Start: ab Herbst 2014 in Berlin
(Leitung: A. Dieckmann)

Gruppe 26/Berlin, Start: ab Dezember 2013 in Berlin
(Leitung: N. Radde)

Gruppe 51/SÜD, Start: ab April 2014 in Stuttgart
(Leitung: D. Salvini)

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Psychoanalytisch (PA) orientierte Auffrischungskurse
Ab Herbst 2013 starten Auffrischungskurse in der psychoanalytischen Methode für Absolventen der Weiterbildung.
Nähere Informationen erhalten Sie demnächst auf unserer Website www.sozialtherapeut.sucht.org


Informationen und Anmeldung:
GVS Fort-und Weiterbildung
Invalidenstraße 29, 10115 Berlin
Tel. 030 83001 - 503, Fax 030 83001 - 505
institut@sucht.org
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